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gar nicht kryptisch – rechtsberatung in Zürich 
heuking schweiz ist landesweit Leader in der finanzmarktrechtlichen beratung. marcel hostettler gibt einen spannenden  

einblick in die welt von blockchain und Co.

Herr Hostettler, mit welcher Expertise konnten 
Sie sich schweizweit einen Namen machen?

Viele Teamkollegen waren jahrelang entweder 
bei der FINMA oder bei ausländischen Regulato-
ren tätig. Deshalb haben wir die entsprechenden 
Gesetze und Regulierungen nicht nur angewandt, 
sondern teilweise selber mitverfasst. Das ist ein 
grosser Pluspunkt. Dass wir uns zudem mit Tech-
nologiethemen auskennen, verdanken wir vor 
allem unseren Kunden. Es war ein enormer Vorteil, 
dass wir die Schweizer Börse bereits vor mehreren 
Jahren bei der Erschaffung einer Börse für digitale 
Assets beraten durften und nach wie vor dürfen. 
Weitere namhafte Unternehmungen folgten, so zum 
Beispiel BitMEX, eine der führenden Exchanges im 
Zusammenhang mit Derivaten auf Bitcoin.

Wohin wird die Reise in der Blockchain-Techno-
logie gehen?

Seit den Gesetzesanpassungen vom letzten Jahr 
haben wir in der Schweiz nun alle Tools, die Block-
chain- und DLT-Unternehmen benötigen, um ihre 
Geschäftsideen erfolgreich umzusetzen. Aktuell 
wird die sogenannte Infrastruktur noch weiter aus-
gebaut. Damit meine ich zum Beispiel Handelsplätze 
und Verwahrmöglichkeiten für digitale Assets. 
Ich gehe davon aus, dass wir bald weitere solche 
Infrastrukturen mit neuen Geschäftsmodellen in 
der Schweiz sehen werden.

Warum ist eine deutsche Grosskanzlei mit einem 
Ableger in der Schweiz ein Erfolgsgarant und 
welchen Part übernimmt Heuking im Blockchain-
Ecosystem?

Deutschland ist für die Schweiz der wichtigste 
Handelspartner, weshalb die wirtschaftlichen 

Verflechtungen enorm sind. Heuking ist eine der 
grössten Kanzleien in Deutschland. Die finanz-
marktrechtliche Beratung überschreitet oft die 
Landesgrenzen und wir können aus einem Guss 
die Schweizer und die deutsche Seite inklusive 
EU-Recht abdecken. Zudem ist ein Mitglied des 
Schweizer Teams eine bekannte US-Professorin, 
was es uns erlaubt, auch diese Themen anzubieten.  

Heuking Schweiz leistet einen wichtigen Beitrag 
bei der Fortentwicklung unserer rechtlichen und 
regulatorischen Grundlagen. Wir setzen Impulse, 
die durchaus dazu führen, dass Gesetze und Ver-
ordnungen angepasst werden. 
Wir verstehen uns selbstver-
ständlich auch als Ausbildungs-
stätte. Heuking Schweiz ist im 
Wachstum und wir öffnen un-
sere Türen gerne für talentierte 
und vor allem motivierte angehende Kolleginnen 
und Kollegen. Wir versuchen ein etwas «ande-
rer» Arbeitgeber zu sein und möchten, dass unsere 
Mitarbeiter auch ein Leben ausserhalb der Kanzlei 
haben und nicht 24/7 im Büro sind.

Was zeichnet die FINMA aus?
Die FINMA hat ein ausserordentlich gutes Ver-

ständnis in Bezug auf Blockchain-Unternehmen 
und man merkt, dass sie im steten Austausch mit 
Regulatoren auf der ganzen Welt steht. Diskussio-
nen, die wir mit der FINMA führen, finden auf 
Augenhöhe statt. Ausserordentlich positiv ist die 
Art und Weise, wie man mit der FINMA agieren 
darf. Mir ist klar, dass die FINMA als Finanz-
marktbehörde das Sagen hat und schliesslich den 
Ton angibt. Dennoch nehme ich den Austausch 
partnerschaftlich, kollegial und lösungsorientiert 

wahr. Bei ausländischen Behörden besteht hier 
deutliches Aufholpotential.

Welche Finanzthemen bewegen den Sektor der-
zeit?

Die Emission und der dezentrale Handel von 
Wertpapieren, sogenannten Security Tokens, sowie 
das dezentrale Aufsetzen von Liquiditätspools 
stellen die Regulatoren vor neue Herausforde-
rungen. Auch zivilrechtlich sind DeFi-Themen, 
das für «Decentralized Finance» steht, spannend: 
Welches Rechtskleid eignet sich am besten für 

eine Decentralized Autonomous 
Organization, kurz DAO, und 
wie behandeln wir Governance 
Tokens? Hier müssen wir auf-
passen, dass DeFi sinnvoll ein-
gesetzt wird und nicht dazu 

verwendet wird, um regulatorische Anforderun-
gen zu umgehen. Der Handel mit traditionellen 
Wertpapieren ist reguliert, weil dem Schutz des 
Kunden und des Finanzplatzes ein hohes Gewicht 
beigemessen wird. Das sollte im Grundsatz auch 
für digitale Assets gelten. 

Welche Haltung haben Sie zum Staking am Krypto-
Markt?

Staking ist etwas Phantastisches: Damit kön-
nen Besitzer von Tokens eine Belohnung erhalten, 
wenn sie dazu beitragen, eine Blockchain fortzu-
schreiben. Interessant ist, dass Staking weniger 
Energie benötigt als Krypto-Mining. Spannend ist 
das aktuell viel diskutierte Staking-as-a-Service. 
Hier delegiert der Tokeninhaber Rechte aus seinem 
Token an einen Dritten, der etwas verkürzt gesagt, 
das Staking für ihn vornimmt. Die bekannten 
Blockchains wie Ethereum, Cardano oder Tezos 
ermöglichen dies per se. 

Die rechtliche Einordnung von Staking ist he-
rausfordernd: Wie sollen Staking(-Token) und ins-
besondere die Rewards qualifiziert werden? Hier 
gibt es für uns Juristen noch einiges zu tun und 
das ist auch gut so.

 

StaKing�Benötigt�
weniger�energie�alS�

Krypto-Mining

iM�interview
Marcel�Hostettler�

rechtsanwalt, mba (ie business school), 
master in Finance 

Leitender Partner heuking schweiz
e: m.hostettler@heuking.ch

www.heuking.ch


